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Rechtegeschichte. — Mein letzter Wunsch ist der, es möchte nur gegen 
Sachen, nicht gegen Personen gekämpft, es möchten Sachen, nicht Per-
sonen analysiert werden. 

Charlottenburg. v. Schwerin . 

L u d w i g S a m u e l von Tscharner , Dr. jur., Das Statutar-
recht des Simmentales (bis 1798). Zweiter Halbband: 
Das Niedersimmental. Sammlung schweizerischer Rechts-
quellen, herausgegeben auf Veranstaltung des schweizerischen 
Juristenvereins mit Unterstützung des Bundes und der Kan-
tone. 2. Abt. : Die Rechtsquellen des Kantons Bern. 2. Teil : 
Rechte der Landschaft. Arau, H. R. Sauerländer & Co. 
1915. LXVIII und 334 S. gr. 8°. 

Schweizer Kriegsgeschichte. Im Auftrage des Chefs des Ge-
neralstabs, Oberstkorpskommandant Sprecher von Bernegg, 
bearbeitet von Schweizer Historikern unter Leitung von 
Oberst M. F e l d m a n n und.Hauptmann H. Gr. Wirz . Bern, 
Oberkriegskommissariat (Druckschriftenverwaltung), für den 
Buchhandel Ernst Kühn in Biel, Bern, Zürich 1915. 1. Heft 
103 S. mit 2 Karten, 3. Heft 80 S. mit 3 Karten 8°. 

Rudo l f W a c k e r n a g e l , Geschichte der Stadt Basel. Erster 
Band XY und 646 S. nebst 1 Plan. 1907, Zweiten Bandes 
erster Teil XI, 533 und 96* S. 1911, Zweiten Bandes 
zweiter Teil1) VIII, 414 (535—947) und 106* (97—201) S. 
1916, Basel, Helbing und Lichtenhahn gr. 8°. 

Briefwechsel Johann Kaspar B luntsch l i s mit Savigny, 
Niebuhr, Leopold Ranke, Jakob Grimm und Ferdinand 
Meyer, herausgegeben von W i l h e l m Oechsl i . Frauenfeld, 
Huber & Cie. 1915. XI und 243 S. 8°. 

Rasch ist dem 1912 erschienenen ersten Halbband, der die Rechts-
quellen des Obersimmentals in sich vereinigt2), der zweite mit denjenigen 
des Niedersimmentals gefolgt. Anlage und Bearbeitung sind im wesent-
lichen dieselben wie früher geblieben. Vorausgeschickt ist auch hier eine 

') Davon sind Text S. 621—887 mit Anm. S. 97*—201* auch gesondert 
erschienen mit dem Untertitel: Die Kirche. Vgl. darüber die Besprechung 
von Albert Werminghoff in der Kan. Abt. dieses Jahrgange unserer 
Zeitschrift S. 4291?. Mit Rücksicht auf sie scheidet der betreffende Abschnitt 
für die nachstehende Berichterstattung aus. 

2) Vgl. diese Zeitschrift XXXIII, 1912 S. 656; einen Nachtrag zum 
ersten Halbband bringt unser zweiter S. 334. 
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Einleitung und zwar von etwas größerem Umfange; eine reehtsgeächicht-
liche Vorarbeit wie die des Herausgebers über das Obersimmental lag 
eben hier nicht vor. Zunächst wird das Niedersimmental im geographi-
schen Sinne und in dem des heutigen Amtes dieses Namens von der 
bernischen Landschaft Niedersiebental, wie sie mit ihren vier Herrschaften 
Wimmis, Erlenbach, Diemtigen und Weißenburg bis 1798 bestand, ge-
schieden und dann die politische Geschichte von der Zeit Ottos III. und 
dem alten Uffgau an, zu dem wenigstens Wimmis gehörte, und der selbst 
ein Teil der Grafschaft Bargen war, verfolgt bis hinein ins 19. Jahrhundert. 
Die Entwicklung von einem nur in loser Abhängigkeit vom Rektorat 
Burgund stehenden, ziemlich unabhängigen oberländischen Edelfreien 
(von Weißenburg, von Erlenbach, von Strättlingen) gehörigen Herr-
schaftsgebiet, das auch in den Kampf der HäuSer Kyburg und Habsburg 
einerseits, Savoyen anderseits hineingezogen wurde, zu einer Stadtberne-
rischen Landschaft bietet mancherlei Interessantes. Jedenfalls machte 
es sich dauernd geltend, daß in der vorbernischen Zeit die Herrschaft 
nicht Lehen, sondern angestammtes Allod der jeweiligen Herren des 
Niedersimmentals gewesen war, und daß den Herren von Weißenburg 
und ihren Nachfolgern aus den Häusern Brandis und Scharnachtal der 
größte Teil des Tales als Grundherren gehört hatte. Bei den Burgrechts-
verträgen mit Bern wirken die Niedersimmentaler anders als die Ober-
simmentaler nie mit. Oberstes Organ der Landschaft war die Lands-
gemeinde, die ordentlicherweise alle vier Jahre im Herbst in der Kirche 
zu Erlenbach zusammentrat (1745: 507 Teilnehmer). Als exekutives und 
vorberatende«! Organ versammelte sich alljährlich zur selben Zeit und 
am selben Orte die aus den Landschaftsbeamten und den bernischen Vor-
gesetzten sowie den Häuptern der vier Gerichte bestehende Land-
kammer. Beamte der Landschaft waren Landesvenner, Landesseckel-
meister und Landschreiber nebst Unterbeamten. Bernische Herrschafts-
beamte waren der Oberamtmann (Tschachtlan = Kastlan), sein Stell-
vertreter, der Statthalter und der Amtsschreiber. Das Recht der Land-
Schaft war ausgesprochenes Herrschaftsrecht. Aus vorbernischer Zeit 
ist wenig erhalten, in bernischer war es vom Berner Stadtrecht stark 
beeinflußt. Ein Selbstgesetzgebungsrecht besaßen die Niedersimmentaler 
nur in sehr beschränktem Umfange. Die Quellen, von deren Fundort 
die Einleitung zuletzt noch allgemein spricht, und die unter etwas mehr 
als anderthalbhundert Nummern nachher abgedruckt sind, gehören zu 
mehr als zwei Dritteln dem 17. und 18. sowie dem Beginne des 19. Jahr-
hunderts an. Die ältesten sind Burgrechtsverträge des 14. Jahrhunderts. 
Von Sammlungen seien Nr. 20, das „alte Landrecht", genannt, das die 
Stadt 1454 ihren neuen Untertanen im Tal der Simme verbriefte, oder 
etwa Nr. 40 „Landesbräuche" aus der Mitte des 16. Jahrhunderts sowie 
Nr. 54 „Landsatzungen" von 1623. Sie verbreiten sich über sehr ver-
schiedenartige Dinge. Hervorgehoben seien daraus und aus Nachträgen 
dazu Bestimmungen über eheliches Güterrecht und Erbrecht, rechte Ge-
were (gwerd), Gemächte, Gastgerichte u. a. Natürlich spielt auch das 
Allmend-, Zaun- und Weiderecht eine große Rolle. Interessant ist ein 
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1810 der Berner Regierung eingereichter, nie Gesetz gewordener Entwurf 
für eine Neugestaltung des Landrechts (Nr. 157). Ein sehr sorgfältig ge-
arbeitetes Register und Glossar beschließt die verdienstliche Sammlung, 
für die dem Verfasser jeder, der Sinn hat für solche durch Vaterlands-
liebe und Hingabe an die Wissenschaft eingegebene Arbeit, aufrichtig 
Dank wissen wird. 

Verfassungsgeschichtliche Arbeit findet man auch in einem dar-
stellenden Werke, in dem man sie nicht suchen würde, nämlich in der 
„Schweizer Kriegsgeschichte", deren Herausgabe die schweizerische 
oberste Heeresleitung veranlaßt hat, und an der eine Reihe hervor-
ragender schweizerischer Historiker mitarbeiten. So gelegentlich in dem 
Abschnitte „Ennetbirgische Politik und Feldzüge der InnerSchweizer bis 
zum Siege von Giornico", den der Luzerner Geschichtsforscher K a r l 
Meyer beigesteuert hat. Wir haben Seinerzeit in dieser Zeitschrift1) 
dessen grundlegendes Buch Bienio und Leventina ausführlich besprochen 
und benützen gerne die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, daß 
die Ergebnisse desselben z. T. in der vorliegenden Schrift verwertet sind, 
und daß er außerdem inzwischen als XXII. Historisches Neujahrsblatt 
des Vereins für Geschichte und Altertümer von Uri für das Jahr 1916 
eine Studie „Zum Freiheitsbrief König Heinrichs für die Gemeinde Uri 
vom 26. Mai 1231" veröffentlicht hat. Ausgehend von den namentlich 
von Aloys Schu l t e wirkungsvoll vertretenen und durch die Ergebnisse 
der neueren Forschung glänzend bestätigten paßpolitischen Gesichts-
punkten, weist er nach, daß bei der Verleihung des in Rede stehenden 
Privilegs nicht beim König, sondern bei den Urnern die Initiative 
lag, indem diese jenem die Loskaufssumme angeboten und aufgebracht 
haben, um welche Uri sich vom Reiche aus der Pfandschaft der Habs-
burger befreite; darauf nämlich, nicht auf den Rückkauf eines habs-
burgischen Lehens an Uri gehen die Wendungen: ecce vos redemimus et 
exemimus de possessione comitis Rudolphi de Habspurc und: Monemus 
igitur universitatem vestram . . ., quatenuS super rêquisitione nostrae 
precariae (außerordentliche Leistung) et solutionis credatis. Mit den An-
fängen der Schweizerischen Eidgenossenschaft beschäftigt sich aber vor 
allem der Beitrag, den der Nidwaldjier Staatsarchivar Dr. R o b e r t Dur-
rer unter der Überschrift „Die ersten Ereiheitskämpfe der UrSchweiz" 
in dem genannten Sammelwerke hat erscheinen lassen. Neben dem kriegs-
geschichtlichen Teil mit neuen, sehr interessanten Ausführungen über 
die Morgartenschlacht finden sich darin zwei Kapitel über den „Ursprung 
der Freiheit der Waldstätten" sowie über den „ewigen Bund der drei 
Waldstätten und den Widerstand gegen das Haus Habsburg 1291 bis 
1314", die auf nicht ganz einem halben hundert Seiten nicht bloß das 
Neueste und am besten kurz ZuSammengefaßte, sondern wohl auch das 
Brauchbarste und Selbständigste bieten, was zur Zeit über diesen Gegen-
stand geschrieben ist. Man merkt es dem Beitrag an, daß langjährige 

Germ. Abt. XXXIII 1912 S. 653ff. 
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eindringende Beschäftigung mit dem Stoffe, mit den Quellen, mit der 
Literatur, vornehmlich aber mit allen in Betracht kommenden Fragen 
vorangegangen ist; ich verweise dafür auch auf D u r r e r s grundlegende 
Arbeit „Die Einheit Unterwaldenä" im Jahrbuch für Schweizerische Ge-
schichte XXXV 1910 S. Iff. und auf seine „Neuen Beiträge zur Aus-
und Fortbildung der Befreiungssage" im Anzeiger für Schweizerische Ge-
schichte XL VI 1915 S. 157 ff. und XL VII 1916 S. Iff. Scharf umrissen 
wird insbesondere die Verschiedenheit der Rechtslage von Schwyz, dessen 
altes Land zu zwei Dritteln von Freien, zu einem Drittel von Unfreien 
bewohnt war und eine einzige, beide Bevölkerungsschichten zusammen-
fassende Markgenossenschaft bildete, von Unterwaiden, von dem die 
Bezeichnung Waldleute und Waldstätten ausging, in dem es keine Mark-
genossenschaft gab, das Freienelement höchstens ein Drittel der Be-
völkerung bildete, der größere Teil des Grundes und Bodens einigen geist-
lichen Grundherrschaften gehörte und die durch die Freien mit ihrer land-
gräflichen Gerichtsstätte zu Wisserlen repräsentierte Einheit bald einer 
Zweiung in die beiden Talschaften ob und nid dem Kernwald weichen 
mußte, endlich von Uri mit überwiegendem alten Domanial-, später frau-
münsterschem Immunitätsgut, hernach Reichsvogtei und als solche Zäh-
ringisches Lehen, mit einer Anzahl von Freien und mit einer über die 
Wasserscheiden hinübergreifenden Markgenossenschaft. Die Verleihung 
an Graf Rudolf den Alten von Habsburg faßt D ü r r e r noch als Be-
lehnung, nicht als Verpfändung auf. Den Loskauf und die folgenden Er-
eignisse bringt er gleich S c h u l t e und K a r l M e y e r mit der Paßpolitik 
in Zusammenhang. Originell ist die Verwertung einiger Einzelzüge der 
Befreiungssage für die Geschichte; sie erfolgt z. T. an Hand neuerer Aus-
grabungen und Quellenforschungen. Besonders anschaulich wird dar-
getan, wie in die Kämpfe während des Interregnums Unterwaiden hinein-
gezogen und in ihnen nach und nach zur selbständigen Größe wird, eine 
Entwicklung, die unter der Herrschaft König Albrechts, der die Fort-
schritte der vorangegangenen Jahrzehnte in der kommunalen Entwick-
lung nicht hinderte, zum Abschluß gelangte. Man kann über verschiede-
nes, was, zumal in der Einleitung, in rechtsgeschichtlicher Beziehung 
gesagt ist, anderer Ansicht Sein, muß auch dem Verfasser einen gewissen 
demokratischen Überschwang, der aber die eigentliche Darstellung nicht 
t rübt (vgl. z. B. S. 43 Anm. 1 über die Bedeutung der aus dem freiherrlich 
Schweinsbergischen HauSe hervorgegangenen Herren von Attinghausen für 
die urschweizerische Politik der ältesten Zeit oder S. 65 ff. das Urteil über 
die Herrschaft König Albrechts) zugute halten. Aber unzweifelhaft hat 
der Verfasser, der sich ja nicht zum ersten Male auf rechts- und ver-
fassungsgeschichtlichem Gebiete betätigt1), gerade diese Seite des Pro-
blems mit besonderer Liebe und sichtlichem Geschicke behandelt. Wer 
rasch über den neuesten Stand der Forschung über die Anfänge der 
Schweizer Bünde sich unterrichten will, greift deshalb am besten zu 
D u r r e r S auch durch besondere Lesbarkeit ausgezeichneter Darstellung. 

') Vgl. diese Zeitschrift, Germ. Aht. XXXIV, 1918 S. 718f. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVII. Germ. Abt. 4 6 
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Es wird Zeit, an dieser Stelle noch eines anderen darstellenden Ge-
schichtswerkes zu gedenken, das in weitgehendem Maße die Rechts- und 
Verfassungsgeschichte berücksichtigt, der bereits auf drei Bände (I, II 1 
und 2) gediehenen und bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, genauer 
bis zum Eintritt der Stadt in den Schweizer Bund reichenden Geschichte 
Basels von Rudolf Wackernagel. Nur zu oft werden bedauerlicher-
weise Stadtgeschichten aus äußerem Anlaß, etwa bei einem Jubiläum, 
übereilt ins Leben gerufen und wird ihre Bearbeitung solchen anvertraut, 
denen der innere Beruf für eine derartige Aufgabe abgeht. Diese Basler 
Stadtgeschichte lehrt, was — eine entsprechende Bedeutung der be-
treffenden Stadt vorausgesetzt — aus einer Stadtgeschichte werden kann, 
wenn sie, unbeirrt durch äußere Umstände und auf Grund einer rein 
wissenschaftlich bestimmten Vorbereitung als deren reife Frucht, verfaßt 
vom rechten Mann Gestalt gewinnt. Nachdem vor hundert Jahren Pe te r 
Ochs in acht Bänden Une für die damalige Zeit höchst verdienstliche, 
wenn auch nicht immer zuverlässige, aktenmäßige Geschichte der Stadt 
und Landschaft Basel hatte erscheinen lassen und 1877 von Heinr ich 
Boos ein neuer, aber im Mittelalter steckengeblie bener Versuch einer 
stadtbaslerischen Geschichte unternommen worden war, begnügte man 
sich zunächst mit der Sammlung und der Herausgabe der wichtigsten 
Quellen und sorgte man für reiche monographische Durcharbeitung des 
Stoffes. Für unsere Betrachtung fällt namentlich ins Gewicht, daß Schon 
1856 und 1865 Johannes Schnell in zwei Bänden Rechtsquellen von 
Basel Stadt und Land herausgab, und 1860 Andreas Heusler die 
Verfassungsgeschichte der Stadt Basel im Mittelalter meisterhaft be-
arbeitete. Es folgten wichtige Beiträge von Gus tav Schönberg und 
T r a u g o t t Geering zur Finanz- und Handels- sowie Zunftgeschichto. 
Namentlich aber wurden in den Basler Chroniken, die neuestens auf 
sieben Bände gediehen sind, seit 1872 die erzählenden Quellen und in 
dem nunmehr mit dem elften Bande abgeschlossen vorliegenden, bis 1797 
reichenden Urkundenbuche der Stadt Basel (1890—1910) die Urkunden 
gesammelt, die privatrechtlichen in vollem Wortlaute allerdings nur für 
die ersten Jahrhunderte, während sie für das ausgehende Mittelalter bloß 
noch im Regest, in der neueren Zeit gar nicht mehr berücksichtigt sind. 
Dazu kam die Ausgabe der Konzils quellen in dem monumentalen 
Werke des Concilium Basiiiense1) u. a. An allen diesen Arbeiten hat 
Wackernagel als Anreger, Mitherausgeber, Mitarbeiter oder sonst irgend-
wie teilgenommen, und ebenso hat durch ihn das ihm unterstellte Basler 
Staatsarchiv eine Neuordnung erfahren. So übersah und beherrschte er 
wie kein Zweiter den Stoff. Aber mit Recht erachtete er sich nicht schon 
deshalb für berufen, die Geschichte seiner Vaterstadt zu schreiben, son-
dern entnahm den Beruf dazu vor allem dem inneren Bedürfnisse, schrift-
stellerisch zu gestalten, was ihm „in vielen und oft mühevollen Jahren 
ordnender und edierender Tätigkeit" vertraut geworden war. So ent-

') Siehe darüber diese Zeitschrift Germ. Abt. XVII 1896 S. 159 f. 
XXI 1900 8. 849, XXIV 1903 a 433, XXVI 1905 S. 401 f., Kan. Abt. I 
1911 S. 399 f. 
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stand diese in den bis jetzt erschienenen drei Bändon im großen und 
ganzen bis zur Reformation und damit bis an die Schwelle der Neuzeit 
geführte, monumentale Stadtgeschichte, deren Fortsetzung und Abschluß 
wir in derselben Regelmäßigkeit für nicht zu ferne Zeit erhoffen. Was 
an ihr vor allem auffällt, ist die Fülle der Geschehnisse, der großen und 
der kleinen, die darin zu einem abgerundeten Bilde vereinigt sind, natür-
lich auch nur ein kleiner Ausschnitt, aber doch ein weit größerer, als 
sonst dem Geschichtsschreiber Selbst einer so alten und bedeutenden 
Stadt zu beherrschen gegeben ist; weiter der Reichtum der Beobachtung, 
die in erstaunlicher Beweglichkeit und Vielseitigkeit dem Stoffe ablauscht, 
was ihm nur irgendwie abzugewinnen ist, endlich die nie versiegende, 
immer wieder neue Formen und Worte findende Kunst der Darstellung, 
in der sich der Verfasser als würdiger Sohn und Geisteserbe Wilhelm 
Wackernagels und Geschichtschreiber von Gottes Gnaden offenbart. 
Mehr als einmal erhebt sich seine Schilderung der Vergangenheit zu über-
wältigender Größe und hat er Bilder zu schaffen gewußt, die den Leser 
nicht wieder loslassen. Allerdings ist seine Kunst weniger dramatisch-
konstruktiver als episch-beschreibender Art. Das zeigt sich namentlich 
auch in denjenigen Teilen und Abschnitten, mit denen wir es hier allein 
zu tun haben, den die Rechts- und Verfassungsgeschichte betreffenden. 
Von der alles durchdringenden, Leben und Bewegung in das alte Recht 
bringenden Art eines Andreas HeuSler, dem übrigens der zweite Doppel-
band zum fünfzigjährigen Jubiläum seiner Verfassungsgeschichte von 
Basel gewidmet ist, hebt sich die behaglich beschauliche, nur den aus-
gesprochenen Quelleninhalt berücksichtigende Wackernagele Überaua 
charakteristisch ab. Damit hängt es auch zusammen, daß Wackernagel, 
wie er sich überhaupt über die ältere, infolge des durch das große Erd-
beben von 1356 bewirkten Urkundenverlustes quellenarme Zeit sehr kurz 
und mit sichtlicher Zurückhaltung verbreitet, den Anfängen der Rechts -
gebilde nicht weiter nachspürt, sondern sich lieber bescheidet, darüber 
nichts zu wissen und nichts zu sagen. Es fällt schon auf, wenn er einmal, 
wie etwa S. 332 bei Behandlung der Gescheide und des Bannrittes, aus 
dieser Reserve heraustritt und mit mir1) vermutet, die in diesem Um-
reiten der Grenze geschehende Erwahrung des Besitzes habe an den 
ersten Akt der Besitznahme erinnert. Anderwärts, ζ. B. bei der Dar-
stellung der Schiffahrt und der 1354 gegründeten Schiffleutezunft, wagt 
er sich, wiewohl es an Anhaltspunkten nicht ganz fehlt, nicht so weit her-
aus und läßt es einfach dahingestellt, wie es mit der Rheinschiffahrt vor 
jenem Zeitpunkte bestellt war. Damit hängt zusammen, daß den weitaus 
größten Teil der Darstellung, mehr als siebeneinhalbhundert Seiten, das 
achte Buch beansprucht, das Stadt und Gesellschaft von der rudolfini-
schen Zeit bis zur Reformation zum Gegenstande hat. Es bietet gewisser-
maßen einen Querschnitt durch das mittelalterliche Basel, wie ihn be-
reits 1866 in für die damalige Zeit vorbildlicher Weise das von Daniel 

') Vgl. diese Zeitschrift, Germ. Abt. XX, 1899 S. 327 (bzw. Jahrbuch 
far Schweizer Geschichte XIX 1894 S. 83 Anm. 1). 

46* 
Brought to you by | Nanyang Technological University

Authenticated
Download Date | 6/18/15 2:52 AM



724 Literatur. 

Albert Fechter herausgegebene Sammelwerk „Basel im vierzehnten 
Jahrhundert" zu geben versucht hatte, worin von keinem Geringeren 
als Johannes Schnell das Zivilrecht, die Gerichte und die Gesetz-
gebung bearbeitet sind, oder wie ihn in anderer Art für Zürich Salomon 
Vogelins „Altes Zürich", 1. Auflage 1828, 2. Auflage 1878ff. unternahm. 
Damit ist auch schon angedeutet, daß Wackernagels Buch weit mehr 
als eine bloße Stadtgeschichte bietet, indem es sich gelegentlich zu einer 
geschichtlichen Ortsbeschreibung Basels im Mittelalter in Daretellungs-
form erweitert. Gerade in dem zweiten Kapitel des genannten achten 
Buches, auf das der Jurist in erster Linie sein Augenmerk richtet, weil 
es die Überschrift trägt „Das Stadtregiment", sind behufs Schilderung 
des Herrschaftsbezirkes umfangreiche ortsbeschreibende Exkurse ent-
halten, wie daselbst auch ζ. B. über das Bauwesen und die städtische 
Wehrmacht gehandelt ist. Hauptgegenstand bilden allerdings die Rats-
und Gerichtsverfassung von Groß- und Kleinbasel samt Rechtspflege 
und Polizei, wozu in den folgenden Kapiteln die Behandlung des Stände-
und Bürgerrechts sowie des Zunftwesens kommt und eine sehr eingehende 
Handels-, Gewerbe- und Wissenschaftsgeschichte, bei welch letzterer 
natürlich die Gründung der Universität und deren älteste Verfassung 
im Vordergrunde steht. Dazu sind aber jeweilen die in den voraus-
geschickten rein geschichtlichen Teil eingestreuten verfassungsgeschicht-
lichen Ausführungen heranzuziehen, die das allmähliche Wachstum der 
Basler Verfassung im Zusammenhange mit den sie erzeugenden und be-
dingenden politischen Ereignissen behandeln. Angesichts der Überfülle 
des Gebotenen kann an dieser Stelle nicht daran gedacht werden, auch 
nur eine Übersicht über den rechtsgeschichtlichen Gehalt des Werkes zu 
geb°n, geschweige denn daran, sich mit ihm über Einzelheiten auseinander-
zusetzen. Es müßte nunmehr allerdings eine Freude sein, auf Grund 
dieser breiten allgemeingeschichtlichen Zusammenfassung die mittelalter-
liche Basler Rechts- und Verfassungsgeschichte mit Hilfe des reichen, da-
für zur Verfügung stehenden Quellenschatzes in Vorlesung oder Schrift für 
sich darzustellen. Hier kommt es uns lediglich darauf an, unseren Lesern, 
die das Recht der deutschen Bischofsstädte wie der deutschen Stadt über-
haupt vornehmlich an Hand von juristischen Arbeiten, die die Einrich-
tungen isolieren, dafür aber zugleich auch mehrere oder gar alle Städte 
der betreffenden Klasse ins Auge fassen, zu studieren gewohnt sind, diese 
Einzelstadtgeschichte um ihrer rechtshistorischen Teile willen zu be-
sonderer Beachtung zu empfehlen. In Wackernagels Werk hat die 
Geschichte der Stadt Basel im Mittelalter mit Einschluß der Verfassungs-
geschichte eine dem Genius der Stadt und ihrer großen Wissenschaft-
lichen Überlieferung entsprechende Gestaltung erfahren. 

Briefe, d. h. nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Erzeugnisse des 
Augenblicks, einem weiteren Kreise von Interessenten preiszugeben, ist 
ein Unternehmen, das ebensogut zum Schaden wie zum Nutzen des An-
denkens und Ansehens des Briefschreibers aufschlagen kann. Jedoch 
mit der Bekanntgabe der hier in Rede stehenden Briefe von und an 
Bluntschli hat Oechsli zweifellos nicht bloß der Wissenschaft, sondern 
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auch dem Gedächtnis des hervorragenden Zürcher Juristen einen großen 
Dienst erwiesen. Denn sie stammen aus Bluntschlis bester Zeit, da er 
noch fest in den Verhältnissen wurzelte, in denen er aufgewachsen war, 
und wo er wissenschaftlich das Größte leistete. Seinen Briefwechsel mit 
Niebuhr, Ranke und Jacob Grimm können wir mit wenigen Worten er-
ledigen; er bietet wohl im einzelnen Interessantes, wie etwa die treffende 
Charakteristik Casimir Pfyffers1) (S. 113f.) oder wertvolle Aufschlüsse 
über das Zustandekommen der die Schweiz betreffenden Abschnitte von 
Grimms Weistümern (S. 125ff.) oder endlich bisher unbekannte Nach-
richten über einen Versuch, Grimm für die Zürcher Universität zu ge-
winnen (S. 145ff.). Wirklich bedeutsam sind jedoch nur zwei in der 
Sammlung enthaltene größere Briefgruppen. Einmal der Briefwechsel 
mit dem Vater des Dichters Konrad Ferdinand Meyer, Ferdinand Meyer, 
damals Staatsschreiber und Professor am politischen Institut in Zürich, 
später RegierungS- und Erziehungsrat. Dieser Briefwechsel war ver-
anlaßt durch Auskünfte, die Niebuhr von dem in jenen Jahren in Bonn 
auf die Promotion sich vorbereitenden Bluntschli über das Pfahlbürger-
tum und die schweizerischen Burg- und Landrechte begehrte.*) Bluntschli 
wurde dadurch bewogen, sich an seinen Zürcherischen Lehrer zu wenden, 
der sich auch bei dieser Gelegenheit als ein außergewöhnlich kenntnis-
reicher und feinsinniger Kopf bewährte. Von Interesse sind über den 
unmittelbaren Gegenstand des Austausches hinaus Bluntschlis Mittei-
lungen über seinen Studiengang und seine Erlebnisse in Berlin und Bonn, 
insbesondere aber auch über seine Gedanken betreffend die Errichtung 
einer Universität in Zürich, Anregungen, die bald darauf ihre Verwirk-
lichung fanden und Bluntschli zum Zürcher Universitätsprofessor werden 
ließen. Der Schwerpunkt der Veröffentlichung liegt jedoch in dem Brief-
wechsel mit Savigny, der dessen Größe als Lehrer und Förderer auch der 
nichtromanistischen Zweige der geschichtlichen Rechtswissenschaft in 
hellstem Lichte zeigt und zugleich durch die vertrauensvolle Offenheit, 
mit der sich der Schüler dem Lehrer gegenüber über seine wissenschaft-
lichen Bestrebungen und persönlichen Verhältnisse ausspricht, ein un-
vergängliches Denkmal edler Gelehrtenfreundschaft bildet. Dieser Brief-
wechsel trägt nicht bloß manches bei zur besseren Beurteilung von Per-
sönlichkeiten, die, wie Friedrich Ludwig Keller und Georg Finaler3), den 
beiden Briefschreibern nahegestanden haben, und verbreitet nicht bloß 
neues Licht über mancherlei für die Geschichte der Wissenschaft wichtige 
Vorgänge wie den Straußenhandel von 1839, sondern er läßt uns auch 
einen tiefen Blick tun in die Entwicklung der Beiden und in ihre wissen-
schaftliche Werkstatt, namentlich in die Entstehung von Bluntschlis 
klassischer Staats- und Rechtsgeschichte der Republik Zürich. Und er 
lehrt, wie bewußte und berechtigte Behauptung schweizerischer Eigenart 

') Siehe diese Zeitschrift XXXVI, 1915 S. 628 f. 
*) Vgl. dazu jetzt W a c k e r n a g e l a. a. Ο. II 1 S. 359ff. 
s) Vgl. diese Zeitschrift Germ. Abt. XXV 1904 S. 426, XXVIII 1907 

S. 629 und namentlich Erns t Landsbe rg , Geschichte der deutschen Rechts-
wissenschaft III 2, München 1910, Text S. 465ff., 552 ff., Noten S. 208ff., 241 ff. 
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eich wohl vertrug und verträgt mit der unumwundenen Anerkennung dee 
nationalen Zusammenhangs mit dem Deutschtum und seiner für die 
schweizerische Rechtshistorie und Rechtswissenschaft einst und jetzt den 
natürlichen Nährboden bildenden deutschen Rechtswissenschaft. Unter 
diesem Gesichtspunkte ist dem deutschen Leser diese während des Welt-
kriegs erschienene literarische Gabe doppelt willkommen, gibt sie uns 
doch von neuem die Gewißheit einer über die politischen Grenzen und 
Gegensätze hinausragenden, in der Blute- und Kultuigemeinschaft wur-
zelnden Zusammengehörigkeit. 

Bonn. Ul r i ch S tu t z . 

Außerdem sind bis zum 1. November 1916 bei der Redaktion fol-
gende Schriften eingegangen, die nach Möglichkeit später besprochen 
werden sollen1): 

Mül le r , Wi lhe lm, Verzeichnis hessischer Weistümer. Unter Mitwirkung 
von Dr. Georg F ink . Arbeiten der Historischen Kommission für 
das Großherzogtum Hessen. Darmstadt, Histor. Verein 1916. 

Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Städte. 
Kurtrierische Städte I. Trier, gesammelt und herausgegeben von 
P. R u d o l p h , mit einer Einleitung von G. K e n t e n i c h und zwei 
Stadtplänen (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Ge-
schichtskunde XXIX). Bonn, Hanstein 1915.2) 

W e r m i n g h o f f , A l b e r t , Der Rechtsgedanke von der Unteilbarkeit des 
Staates in der deutschen und brandenburgisch-preußischen Ge-
schichte (Hallesche Universitätsreden I). Halle 1915. 

W e r m i n g h o f f , A l b e r t , Die deutschen Reichskriegssteuergesetze von 
1422—1427 und die deutsche Kirche. Weimar, Herrn. Böhlaus Nachf. 
1916.3) 

x) Eingänge, die völlig aus dem Bereich unserer Zeitschrift bzw. unserer 
Abteilung fallen, finden keine Berücksichtigung. Auch übernimmt die Re-
daktion für nicht erbetene Zusendungen weder eine Verpflichtung zur Be-
sprechung, noch eine solche zur Bücksendung. 

2) Dieses Werk ging dem alsbald bei seinem Erscheinen bestellten Re-
zensenten infolge eines Versehens des Hansteinschen Verlags erst ein halbes 
Jahr später zu, und wird deshalb nicht, wie vorgesehen, schon jetzt mit be-
sprochen. 

3) Um mehr als das Doppelte erweiterter Sonderabdruck aus der Kan. 
Abt. dieser Zeitschrift V 1915 S. Iff . 
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